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GeltungsbereichDiese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Kunden über den Online-Shop capuli.ch tätigen.Capulí GmbHTeichweg 17CH-4142 MünchensteinTelefon: 076 542 05 43info@capuli.chUID / MWST-Nr.: CHE-323.084.162Nachfolgend mit „Capulí“ bezeichnet.Angebot und VertragsabschlussDie Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar.Durch Anklicken des Buttons "Jetzt kaufen" gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der auf der Bestellseite aufgelisteten Produkte ab. Unmittelbar nach Erhalt der Bestellung, bestätigt Capulí die Bestellung per E-Mail. Der Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn Capulí den Versand der Ware per E-Mail bestätigt (Auftrags-bzw. Versandbestätigung) oder spätestens durch Auslieferung der Ware.VertragserfüllungFür Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Bestellbestätigung maßgebend. Soweit kein besonderer Erfüllungsort von den Parteien verabredet ist oder aus der Natur des Geschäftes hervorgeht, gilt als Lieferung die Bereitstellung der Produkte in unserer Verteilzentrale. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gehen Nutzen und Gefahr mit Abgang der Ware vom Absender auf den Besteller über.Preise und VersandkostenDie auf der Produktseite genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich in Schweizer Franken (CHF).Die genauen Versandkosten werden dem Kunden im Bestellprozess angezeigt.LieferbedingungenDie Lieferung erfolgt in die Schweiz und in das Fürstentum Liechtenstein.Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, ist Capulí zu Teillieferungen berechtigt. Die Nachlieferung ist für den Kunden kostenlos.Sollte die Zustellung der Ware durch Verschulden des Kunden trotz dreimaligem Auslieferungsversuchs scheitern, kann Capulí vom Vertrag zurücktreten. Gegebenenfalls geleistete Zahlungen werden unverzüglich zurückerstattet.ZahlungsbedingungenDie Zahlung erfolgt wahlweise per Kredit- oder Debitkarte (Visa, Mastercard, Postfinance), Paypal, Vorkasse, oder Rechnung.Die Zahlungsart Rechnung ist unter folgenden Gegebenheiten nicht möglich:- Lieferadresse außerhalb der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein- Liefer- und Rechnungsadresse sind nicht identisch- Kunde ist am Lieferort nicht gemeldet- Bestellwert liegt über 500 CHF- Negative Bonitätsprüfung
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Capulí behält sich das Recht vor, bei Zahlungsverzug Mahngebühren in Rechnung zu stellen. Ebenso behält sich Capulí das Recht vor, die Kreditwürdigkeit des Kunden bei einem Kreditprüfungsinstitut vorzunehmen.VorkasseBei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennt Capulí seine schweizerische Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen auf unser Konto zu überweisen.Kreditkarte Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung des Kontos des Kunden mit Versandder Ware. Sollte keine Ware versendet werden, so wird die Kreditkarte auch nicht belastet.Eine Verrechnung mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungendes Kunden ist ausgeschlossen.Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen.EigentumsvorbehaltEigentumsvorbehalt; Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung im Eigentum von Capulí. Vor Übergang des Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne die Zustimmung von Capulí nicht gestattet.WiderrufsrechtSie haben das Recht, binnen dreißig Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag schriftlich zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt dreißig Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.Alle auf diesem Weg retournierten Artikel werden durch Capulí kontrolliert. Gekaufte Produkte dürfen keine Gebrauchsspuren aufweisen. Die Kosten für den Rücktransport trägt in jedem Fall der Käufer. Es wird lediglich der entsprechende Verkaufspreis zurückerstattet, ohne ursprünglich angefallene Versandkosten.GewährleistungCapulí leistet Gewähr durch die Behebung von Mängeln. Dies geschieht nach Wahl von Capulí durch Nachbesserung oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht für unerhebliche Mängel. Ein Recht des Kunden auf Minderung ist ausgeschlossen.HaftungCapulí schliesst die Haftung für leicht fahrlässige Vertragsverletzungen aus. Gleiches gilt für Vertragsverletzungen von Hilfspersonen und Substituten.Anwendbares RechtDie Vertragsbeziehungen zwischen dem Kunden und Capulí unterstehen dem materiellen schweizerischem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG, „Wiener Kaufrecht“).
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Gerichtsstand / StreitschlichtungDer Gerichtsstand ist Basel, Schweiz. Capulí erklärt sich bereit, an einem aussergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtstelle teilzunehmen.SchlussbestimmungenSollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.Münchenstein, Dezember 2020


